
Escape Adventure Freiberg sucht Dich als Spielleiter/in für den ersten Escape Room 
in Freiberg (m/w, vier Stellen) 
 
Wer wir sind 
 
Wir sind drei Freunde, die mit der Stadt Freiberg vielerlei verbindet. Als 
leidenschaftliche Spieler von Escape Adventure Games wuchs in uns der Wunsch 
einen eigenen Erlebnisraum am Universitätsstandort ins Leben zu rufen. Nachdem 
wir im letzten Jahr den Gründerwettbewerb „Lebendige Innenstadt“ in Freiberg 
gewinnen konnten, eröffnen wir nun Ende September 2018 den ersten, unserer 
insgesamt drei geplanten Themenräume auf der Thielestraße 1 im Stadtzentrum der 
Bergstadt. 
 
Deine Aufgaben 
 
Als Spielleiter/in betreust du jeweils immer eine Gruppe während deren gesamten 
Aufenthalts bei uns im Haus. Du begrüßt die Teilnehmer, gibst ihnen anfängliche 
Instruktionen zum Konzept eines Escape Rooms und zum ausgewählten 
Themenraum. Während des Spielerlebnisses verfolgst du das Handeln der Gruppe 
über ein Kamerasystem und gibst je nach Bedarf Hinweise zur Lösungsfindung der 
implementierten Rätsel. Weiterführend haben unsere Gäste die Möglichkeit bei dir 
Snacks und Getränke zu kaufen. Als Andenken an das Erlebnis darf natürlich ein 
Gruppenfoto nicht fehlen, was wiederrum via Facebook/Instagram veröffentlicht 
werden kann. Nach einem abschließenden Austausch mit der Gruppe hast du ein 
offenes Ohr für konstruktive Kritik am Gesamterlebnis und stellst so sicher, dass wir 
uns kontinuierlich verbessern. Nach der Verabschiedung ist der Raum wieder in den 
Urzustand zu bringen, sodass nachfolgende Gruppen das Abenteuer ebenso erleben 
können. 
 
Was wir bieten 
 
Wir bieten dir die Möglichkeit evtl. auch dein Hobby zum Beruf zu machen. Bei uns 
triffst du auf ein sehr aufgeschlossenes, junges und kreatives Team mit großen 
Zukunftsplänen. Im Umgang mit unseren Gästen kannst du deine Social-Skills weiter 
prägen und trägst zudem Verantwortung bei der Repräsentation unserer Marke beim 
Kunden selbst. 
 
Was wir erwarten 
 
Da du die Marke „Escape Adventure Freiberg“ repräsentierst, erwarten wir von dir 
offenen, freundlichen und kommunikativen Umgang mit unseren Kunden sowie 
Freude und Motivation am Betreuen der Spiele. Als Anbieter in der Entertainment-
Branche haben wir geöffnet, wenn unsere Gäste frei haben. Du solltest daher bereit 
sein auch abends, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten zu können. Flexibilität 
und Zuverlässigkeit sind also wichtige Voraussetzungen, die du mit ins Team bringst. 
Da wir die Spiele zweisprachig anbieten werden, setzen wir außerdem gute 
Englischkenntnisse voraus, damit du den Teilnehmern in jeder kniffligen Situation 
weiterhelfen kannst. 
 
 
 



Allgemeine Informationen 
 

- Art der Firma: Escape Room Anbieter (Dienstleistungs- und 
Unterhaltungsbranche) 

- Einsatzort: Freiberg 
- Anforderungen: Freundlichkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit, 

Kommunikationsstärke, gute Englischkenntnisse 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann bewirb dich jetzt bei uns! Schicke einfach deine Bewerbungsunterlagen, 
bestehend aus einem kurzen Anschreiben und deinem Lebenslauf, an unsere E-
Mail-Adresse escape.adventure.freiberg@gmail.com. 
 
Wir freuen uns auf Euch! Euer EscapeAdventureFreibergTeam 
 


